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Nahrungsergänzung | Mineralstoffe

pur msm
Nahrungsergänzungsmittel, Kapseln mit MSM (Methylsulfonylmethan),  
organischem Schwefel, dem Markenrohstoff OptiMSM®

• als wirksames Antioxidans
• unterstützend bei Entzündungen und Gelenkschmerzen
• fördert Regeneration, reduziert Muskelkater 

OptiMSM® ist die reinste MSM-Qualität der Welt, weil unser pur MSM durch ein 
mehrstufiges Destillationsverfahren gereinigt wird. 
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19,90 €

Durchschnittlicher Gehalt pro Portion (= 2 Kapseln) % NRV * pro Portion

Methylsulfonylmethan (OptiMSM®) 1000 mg **

MSM ist an vielen Stoffwechselprozessen im Körper beteiligt und unentbehr-
lich beim Aufbau von Proteinen, Hormonen und Enzymen. Unsere Kapseln 
enthalten ein hochwertiges, pures OptiMSM® 

Durch unsere westliche Ernährungsweise nehmen wir zu wenig Schwefel 
über die Nahrung auf. 

MSM 
• hat eine antioxidative Wirkung.
• ist ein wichtiger Gelenknährstoff, unentbehrlich für das Gelenkgewebe.
• ist als Nahrungsergänzung nicht nur für Sportler, sondern auch bei 

Verletzungen des Bewegungsapparats (Verstauchungen, Zerrungen, 
Prellungen) – als Förderung eigener Heilkräfte empfehlenswert.

• unterstützt abschwellende Prozesse bei Entzündungen, kann  
Gelenkschmerzen und Steifheit verbessern.

• fördert die Gewebedurchblutung und folglich auch die Versorgung mit 
Nährstoffen in von Entzündungen und Schmerzen betroffenem Gewebe.

• reduziert Muskelkater bei längerem, anstrengendem Training und 
fördert Regeneration.

• unterstützt die Leber bei Entgiftungsprozessen.
• mildert saisonale Allergien, vor allem Symptome der oberen und unteren 

Atemwege.
• ist unentbehrlich für gesunde, straffe Haut, Haare und Nägel sowie 

festes Bindegewebe.
• in Kombination mit Silymarin ist nützlich bei Behandlung von Rosacea.
• ist eine wertvolle Ergänzung bei Vegetariern und Veganern - weil  

Schwefel vor allem in tierischen Lebensmitteln vorkommt.
• kann kombiniert werden mit anderen Wirkstoffen wie Glucosamin und 

Chondroitinsulfat.
• kann bei Verstopfung und bei sensitivem Magen-Darm-Trakt leicht  

abführend wirken.
• ist nicht geeignet für Personen, die Blutverdünner einnehmen.

Inhalt: 180 Kapseln (107 g = 90 Portionen)
Geschmack: Neutral (Kapseln)
Verzehrempfehlung: Täglich 2 Kapseln unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit schlucken. 
Bei empfindlichem Magen bitte zu einer Mahlzeit einnehmen. 
Zutaten: Methylsulfonylmethan, Hydroxypropylmethylcellulose (pflanzliche Kapselhülle).

* Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr (=Nährstoffbezugswerte)
** Keine Nährstoffbezugswerte vorhanden
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NEM0100 19,90 € / Stück 185,98 € / 1 kg

ab 2 Stück 18,71 € / Stück 174,86 € / 1 kg - 6 %

ab 3 Stück 17,91 € / Stück 167,38 € / 1 kg - 10 %


